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D’AC – Kollektiver Lernprozess 
Die Geschichte eines gemeinsamen Projektes  
 
Eine aussergewöhnliche Situation. Boxenstop.  
Mitte März 2020 bringt ein Einzelner den Stein ins Rollen. Er stellt dem Kollektiv die Frage: “Gibt 
es etwas, was wir tun können, um dem Ganzen einen Sinn zu geben, uns selbst und anderen? 
Was ist ein möglicher Beitrag für andere, den wir in dieser Situation leisten können?” 
 
In sich gehen. In Bewegung setzen.  
Das Kollektiv beginnt zu handeln. Es werden in diesem Gemeinschaftsprojekt das Wissen und die 
Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder des Kollektivs eingebracht. Schritt für Schritt konkretisiert 
sich die Vision. Risiken werden auf sich genommen und Entscheidungen getroffen. Andere 
Personen werden in den Tanz eingeladen. 
 
Freie Choreografie. Kompetenzen-Ballett. 
Durch geschickte Orchestrierung der Rhythmen werden Ideen geboren und konkretisiert. Das 
Projekt erwacht zum Leben und gibt das Tempo vor. Eine ansteckende Energie legt sich über die 
Tanzfläche. Der Einzelne erwirbt neue Fähigkeiten, das Kollektiv wird gestärkt. Und die Welt? 
Vielleicht tanzt sie mit. 
 
Lernende Organisation1 statt Expertenaugen 
Syllogos ist ein Netzwerk von OE-Beratern (Organisationsentwicklung), die Organisationen in ihrer 
Transformation unterstützen. In der Überzeugung, dass hilfreiches Wissen in der Begegnung 
entsteht, hegen die Partner des Netzwerks die Hoffnung, dass in unserer Gesellschaft 
grundlegende Veränderungen vor sich gehen könnten.  
In der Tat verfügt jede Organisation über die notwendigen Ressourcen, um mit jeder Situation, 
so beispiellos sie auch sein mag, umzugehen. Die Felderfahrung zeigt jedoch, dass 
Transformationen eher langsam vor sich gehen. Was insbesondere in Krisensituationen, welche 
oft kurzfristig auftreten, viel Unordnung schafft und auch schnell wieder verschwindet, ist die 
Fähigkeit, aus den gemachten Erfahrungen die richtigen Erkenntnisse und den möglichen Nutzen 
zu ziehen.  
Zur Beantwortung der Ausgangsfrage von Sibylle Heunert Doulfakar, einer Partnerin des 
Netzwerkes syllogos, haben wir uns für einen konkreten Ansatz entschieden, der es ermöglichen 
soll, mit sich und anderen über die Frage in Verbindung zu treten: die Einladung an 
Einzelpersonen und Gruppen, sich auf einen kollektiven Lernprozess einzulassen. Das D’AC-
Projekt ist geboren. 

 
1 Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Broadway Business. 
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Wir wollten keine externe finanzielle Unterstützung und hatten das Ziel, diesen Ansatz möglichst 
vielen Menschen kostenlos anzubieten, und hatten dann die Freude, dass sich mehrere Personen 
engagierten – in Rekordzeit - und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zusammenlegten.  
 
Von der Aktion zur Forschung, oder umgekehrt 
Der D’AC bietet Einzelpersonen und Organisationen die Gelegenheit, für einen Moment 
innezuhalten, auf das Geschehene zurückzublicken, Erfahrungen auszutauschen, Prioritäten zu 
setzen und Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Um auf gesellschaftlicher Ebene wirksam 
zu werden, ist es notwendig – und interessant - einen Schritt weiter zu gehen und in einem 
Forschungsprojekt, das Lernen aller beteiligten Organisationen aufzuarbeiten und 
zurückzuspielen. 
Die HES-SO Valais-Wallis, mit der das Netzwerk syllogos ab Januar 2021 ein CAS in 
Organisationsentwicklung lanciert, steigt in den Tanz ein. Das Projekt wird gerade rechtzeitig für 
eine Masterarbeit am Institut für Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität 
Neuenburg (IPTO UNINE) eingereicht. Eine Studentin ist an der vorgeschlagenen 
Aktionsforschung interessiert. 
Fakten statt Worte... Eine gemeinsame Absicht erzeugt lebendige Energie. Schon vor seiner 
Verbreitung bringt der D’AC vielfältige Begegnungen und neue Erkenntnisse unter den 
Beitragenden hervor. Ein besonderes Dankeschön an alle! 
 
Tänzerinnen und Tänzer (*Partner des Netzwerks syllogos): 
 
Sibylle Heunert Doulfakar* gibt den Anstoss, indem sie Beiträge und Fachwissen 
zusammenbringt und LaDanseDesRôles.ch in einem rasanten Tempo orchestriert. 
 
Joëlle Cornuz strukturiert die Kommunikation, schreibt die Partitur, indem sie die richtigen 
Worte mit einem Hauch von PARTICULE Z wählt. 
 
Edoardo Ghidelli* bringt den Akkord der "sieben Wesenselemente einer Organisation" nach 
Trigon ein und legt die Grundlage für die Fragebogen in deutscher und französischer Sprache. Er 
transponiert die Partitur auf Deutsch. 
 
Anny Wahlen* bringt den Aspekt des "persönlichen Gleichgewichtes" ein, insbesondere durch 
den von Salutis Network kreierten Clip, und steigt mit dem Instrument der Datenerhebung 
(LimeSurvey) virtuos in einen nachhaltigen Tango ein. 
 
Jean-Pierre Heiniger* schreibt den Moderationsleitfaden und bereitet damit die Bühne für die 
Aufführung vor. 
 

https://www.linkedin.com/in/sibylleheunertdoulfakar/
https://ladansedesroles.ch/
http://www.linkedin.com/in/joellecornuz
http://www.particule-z.ch/portrait-de/
https://www.linkedin.com/in/edoardo-ghidelli-a86a2a30/
http://trigon.at/
https://www.linkedin.com/in/annywahlen/
https://salutis-network.ch/
https://www.linkedin.com/in/jean-pierre-heiniger-677a813/
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Rafaël Weissbrodt, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HES-SO Valais-Wallis, öffnet die Türen 
des IPTO UNINE und begleitet die Sondierungsstudie.  
 
Nicole Cordova, Studentin am IPTO UNINE, verpflichtet sich am 26. April, ihre Masterarbeit 
über den D’AC durchzuführen und tritt damit auf die Bühne. 
 
Das DA’C inspirierte Pierre-André Aebischer, Musiker und Sounddesigner bei Stokata Infinite 
Orchestra. Er komponierte eine Klangumgebung, welche uns in der Erforschung von Innenräumen 
unterstützt. 
 
 
Einen tosenden Applaus zum Dank: 
 
Olivier Mauro, Spezialist für qualitative und quantitative Umfragen bei MauroAssociés+, für 
seinen Rat zur Datenerhebung. 
 
Fabian Venetz, Business Analyst, und Fabrina Rey-Guntern, Leiterin der Personalabteilung 
des Kantons Wallis, für ihren Rat zum Einsatz des Instruments LimeSurvey. 
 
Valérie Passello, Journalistin, für ihre Kreativität bei der Illustration des D'AC. 
 
Marc Garnier, Experte für digitale Kommunikation bei Redshooters, für seinen Rat, der es uns 
ermöglichte, wertvolle Stunden bei der Erstellung der Webseiten zu sparen. 
 
Muriel Favarger für die aktive Verbreitung des D'AC durch ihr riesiges Ökosystem 
@MaTable&Co.  
 
 
Joëlle Cornuz / Mai 2020 

https://www.linkedin.com/in/rafa%C3%ABl-weissbrodt-a7615a36/
https://www.hevs.ch/fr/
https://www.unine.ch/ipto/home.html
https://www.linkedin.com/in/pierre-andre-aebischer/
https://www.stokata.io/
https://www.stokata.io/
https://www.linkedin.com/in/oliviermauro/
http://www.mauroassocies.ch/de/aufnahme
https://ch.linkedin.com/in/fabian-venetz-a33245a1
https://www.linkedin.com/in/passello-val%C3%A9rie-20971749/
https://www.linkedin.com/in/marc-garnier-a345485/
https://redshooters.ch/
https://www.linkedin.com/in/murielfavargerripert/
https://matableandco.com/

